
NORDENHAMIST GRÜN.
Unser Wahlprogramm kurz & knapp

LIEBE NORDENHAMER:INNEN,
es ist Zeit für ein klimagerechtes, sozialeres und inklusives Nordenham! Das
zeigen auch unsere Ziele und Forderungen in diesem Wahlprogramm. Wir
stehen für ein klimaneutrales Nordenham bis 2030 und für eine nachhaltige,
regionale Landwirtschaft. Wir setzen uns für einen besseren Öffentlichen
Personennahverkehr ein, schaffen bessere Verkehrswege, machen Politik
bürger:innennäher und binden dabei auch Jugendliche mehr mit ein. Wir
gehen die Belebung der Innenstadt als ein zentrales Thema an und wollen
das Wohnen in Nordenham attraktiver gestalten.
Am 12. September hast Du die Wahl. Gestalte gemeinsam mit uns unsere
schöne und liebenswerte Stadt Nordenham. Wir sind bereit, weil Ihr es seid!

Mehr Infos unter: gruene-nordenham.de/wahlprogramm
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AN DIE UMWELT DENKEN
Wir schaffen ein klimaneutrales Nordenham bis 2030, indem wir die Stadtverwaltung
sowie alle öffentlichen Gebäude klimaneutral umbauen und die Nordenhamer Industrie
bei solch einem Umbau unterstützen. Mit dem Konzept „Plastikfreie Stadt“ wollen wir
zur Minimierung des Abfalls beitragen und einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz
leisten. Um den dennoch anfallenden Müll besser entsorgen zu können, fördern wir eine
bessere Abfallkultur.
Wir kämpfen gegen eine erneute Weservertiefung. Diese wäre nicht nur für die hier
angrenzenden Regionen schädlich, sondern hat auch erhebliche Folgen für die
Landwirtschaft. Zudem ist es uns wichtig, dass wir die Kommunikation zwischen
Landwirtschaft und Umweltverbänden auch im Rahmen des „Niedersächsischen
Weges“ in Nordenham verbessern. Wir wollen die regionalen Vermarktungsstrukturen
von landwirtschaftlichen Betrieben fördern.
Wir machen Nordenham grüner und wollen noch mehr aus den bereits vorhandenen Parks
holen und auch neue Parks und Grünflächen für Freizeit, Sport und Klimaschutz
schaffen. Um auch die hauseigenen Gärten naturnaher zu gestalten wollen wir beim
Rückbau von Schottergärten unterstützen.

INFRASTRUKTUR VERBESSERN
Wir wollen insbesondere die Radwege ausbauen und den Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) stärken. Dafür wollen wir erreichen, dass der
Schienenverkehr für den Güter- und den Personenbereich wieder bis Blexen mit
Anschluss an die Weserfähre erweitert wird.
Wir bringen die Erstellung eines Radwegekonzeptes voran, in welchem auch
Schnellradwege und Fahrradstraßen ausgewiesen werden. Auch Fußgänger:innen sollen
sicher und barrierefrei am Verkehr teilnehmen können. Die Wirtschaftswege wollen wir
auf ihre Bedeutung als Verbindungswege für den Schulverkehr und als (touristische)
Radwege untersuchen und auf der Grundlage einer Prioritätenliste nach und nach
sanieren bzw. ausbauen. Außerdem setzen wir uns für die Elektromobilität ein und
wollen eine verlässliche Ladeinfrastruktur für E-Autos und E-Fahrräder installieren.
Wir treten für den Krankenhausstandort Nordenham mit integrierter Geburtsstation
ein und unterstützen des Regionale Versorgungszentrum (RVZ) in der Innenstadt.
Wir wollen alle Möglichkeiten prüfen, wie wieder eine Bademöglichkeit am Strand
nachhaltig geschaffen werden kann. Zudem wollen wir uns dafür einsetzen, dass
Gastronomie und Veranstaltungen am Strand unterstützt werden und einen Klimapfad
als Lehr- und Erlebnisweg installieren.
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ZUSAMMEN LEBEN
Wir werden die freiwilligen Leistungen im städtischen Haushalt weder streichen noch
kürzen. Wir werden alle Sportvereine gleichermaßen unterstützen und uns für ein
weiterhin vielfältiges Angebot der Sportangebote sowie die Aufrechterhaltung und
Sanierung bisheriger Sport- und Schwimmhallen einsetzen. Darüber hinaus wollen wir
die Ehrenamtskultur fördern und das Ehrenamt mehr in den Fokus stellen.
Wir stärken die Partizipation von Jugendlichen, um auch die Meinungen der jungen
Generation angemessen im Stadtrat vertreten zu können. Wir wollen die demokratische
Bildung fördern und das Jugendparlament besser einbinden.
Wir fördern Inklusion als ein Menschenrecht in allen gesellschaftlichen Bereichen der
Stadt. Dafür wollen wir die bisherige Inklusionsplattform weiterentwickeln und ein
Forum für Inklusion zur Vernetzung gründen. Wir fordern Barrierefreiheit in und an
allen öffentlichen Gebäuden.
Wir solidarisieren uns mit Menschen jeglichen Geschlechts, sexueller Orientierung,
Religion und Herkunft und treten für gesellschaftliche Akzeptanz und ihre
Menschenrechte ein. Wir verurteilen jegliche Form von Rassismus und
Diskriminierung und setzen als Bündnispartner von „NORDENHAM BLEIBT BUNT“ ein
Zeichen für eine vielfältige und bunte Gesellschaft.

BILDUNG FÖRDERN
Wir wollen jedem Kind, unabhängig von der sozialen Herkunft, möglichst gute
Entwicklungschancen in unserer Stadt bieten. Dafür setzen wir es uns zum Ziel, die
Kita- und Krippenplätze auszubauen und Fachkräfte sowie die Anzahl an pädagogischen
Mitarbeitenden zu erhöhen. Wir investieren in die räumliche und sachliche Ausstattung
sowie in Internetanschlüsse an Grundschulen und betonen das Recht auf inklusive
Ganztagsplätze. Inklusives und barrierefreies Lernen soll mit der Entwicklung einer
Arbeitsgemeinschaft in Zusammenarbeit aller Schulen ausgebaut werden. Zudem wollen
wir eine multiprofessionelle Plattform zu Themen wie Inklusion, Kinderschutz und für
Beratungsangebote gründen.
Wir ermöglichen gesundes und ökologisches Essen aus der Region für den
Ganztagsunterricht als Mittagessen. Zudem setzen wir uns für 30 km/h auf allen
direkten Schulwegen ein, um sichere Wege zu den Krippen, Kitas und Schulen
garantieren zu können. Zudem wollen wir die außerschulische Lernförderung ausbauen
und dafür die Stadtbücherei Nordenham finanziell mehr unterstützen, damit sie ihrer
Aufgabe als außerschulischen Lernort für Jung und Alt gerecht werden kann.
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WIRTSCHAFT STÄRKEN
Wir beleben die Innenstadt durch die Entwicklung eines Masterplans neu, um den
Leerstand mancher Läden entgegenzuwirken. Mithilfe des Sofortprogramms
„Perspektive Innenstadt“ im Rahmen der Europäischen Förderung für niedersächsische
Regionen wollen wir Maßnahmen gegen Leerstand und „Problemimmobilien“ umsetzen.
Wir wollen einen Runden Tisch mit allen Beteiligten einrichten und gemeinsam
erfolgversprechende Schritte beraten. Ein Innenstadtmanagement soll sich dabei als
zentrale Stelle um die Bündelung der Aktivitäten und die Umsetzung kümmern.
Wir gründen ein Co-Working Space für Nordenham, in dem sich alle kreativen Köpfe frei
entfalten und neue (Geschäfts-) Ideen entwickeln könne. Zudem soll der Ort, vor allem
auch für junge Menschen, ein Ort des miteinander und voneinander Lernens werden.
Wir fordern eine Digitalisierungsstrategie, die über eine schnelle Internetverbindung
hinausgeht. Das Thema der digitalen Verwaltung beginnt schon mit dem Thema
Onlinebewerbungen und endet mit dem Thema digitale Archivierung und die Umstellung
auf digitale Alternativen. Außerdem setzen wir uns weiterhin für die Möglichkeit ein,
Ratssitzungen digital verfolgen zu können.
Wir fordern, vor dem Hintergrund des Greensill-Skandals und dem damit verbundenen
Verlust von 13,5 Mio. Euro für die Stadt Nordenham, die Einhaltung und Umsetzung einer
Anlagenrichtlinie für kommunale Geldanlagen in der Verwaltung.
Wir wollen das Technologiezentrum weiter fördern und unterstützen den Ausbau zu
einem außerschulischen Lernort in dem Schüler:innen an Technologie herangeführt
werden und aus erster Hand Erfahrungen sammeln können. Auch der Aufbau eines
Wasserstoff-Kompetenzzentrums für nachhaltige Energieformen kann eine weitere
sinnvolle Nutzung für die Region sein.

WOHNEN GESTALTEN
Wir verringern mit energetischer Sanierung der städtischen Gebäude den CO² -Ausstoß
unserer Stadt. Mit der Zielsetzung einer nachhaltigen Kommune sollen in diesem
Zusammenhang die Heizungs- und Beleuchtungsanlagen auf mögliche Einsparungen
überprüft und erneuert werden.
Wir wollen dasWohnraumversorgungskonzept für Nordenham aktualisieren, um künftig
auch auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse Entscheidungen über weitere Bebauungen
und den Wohnungsbau sinnvoll treffen zu können. Außerdem fordern wir, dass
Ausgleichsflächen größtmöglich innerhalb der entsprechenden Baugebiete geplant
werden.


